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Chemische Untersuchung des Jalappenharzes ; 
von Dr. 0. A. Kqser aus Hermannstadt. 

Es kommen gewohnlich zwei Sorten Jalappenwurzeln iin 
Handel vor, aus dcnen das Jalappenharz gewonnen wird. Die 
eine Sorte, die zuerst in den Handel gcbracht wurde, und noch 
jetzt am haufigsten angetroffen wird, ist die Radix Jalappae 
tuberosae seu ponderosae , sie stanimt von Ipomaea Schiedeana 
Zuccar , einer ani iistlichcn Abhange der mericanischen Anden, 
in der Gegend von Chiquonquiaco wachscnden und von S c h i c d e 
entdeckten Pflanze. Die Wurzel kommt im Handel in nufsgrofscn 
bis fauslgrofsen Stucken vor, die bald ganz, bald in Schciben 
,zerschnitten, oder in zwei bis drei Theile gcthcilt sind. Die 
A N s d i c h e  derselben ist mehr oder mindcr dunkelgraubraun, 
runelich und rauh. Sie ist ziemlich hart, von gliinzend harzigem, 
ebenem Bruch, schwer pulverisirbar. Das Pulver hesitzt cine 
braunliche Farbe, einen schwachen, abcr eigcnthumlichen Gcruch 
und einen kratzenden Geschmack. 

Die zweite Sorte, die vor einigen Jahren in grofser Quan- 
titat linter dein Namen Jalappenstengel, Stipites Jalappae, in den 
Handel gebracht wurde, jetzt aber vie1 seltener angetroffen wird, 
is; die Radix Jalappae laevis seu fusiforniis; sic stamnit von 
Ipomoea orizabensis Pellete, einer in der "ah der mcxicanischen 
Stadt Orizabu wild wachsenden und durch dcn Apotlielier Lc- 
d r n o i s  in Mcxiko bekannt gcwordcncn Art. Dic Wurzel liomrnt 
im Handel in ein bis drei Zoll langen und andcrtlialb bia zwei 
Zoll dicken Stiiclrcn vor, die etwas licliter gcGirbt sind, als die 
Jalappa tuberosa und einc stark faserige Structur habcn ; ihr 
Geruch und Gcschniack ist dem dcr Jalappa tubcrosa glcich, 
aber schwiicher. 

Folgende Namen sind der lpomoea Schiedcalii~ Zuccar voii 
Annal. d. Clicniie u. Pliarin. LI. lids. 1 .  Ilert. (i 
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verschiedenen Botanikern gcgcben worden als : Convolvolus 
Purga seu Purga dc Jaldppa Scliicde. Convolvolus Purgtl Wende- 
roth. Ipomoca Purga Ilayne. Convolvolus officinalis Pellet. Con- 
volvolus Jalappa Linnc gehijrt der Gattung der Batatas an, die 
kein Purgirharz enthiilt. 

Der Hauptbestandlheil beider Sorten ist ein eigenlhiimliches 
Harz, das etwa 10 pC. dersclben ausmacht. 

Ich habc midi  hicr durchwegs der Bezeichnung Radix .la- 
lappae bcdient y wcil dicselbc jctzt noch iiberall im Gebrauche, 
obglcich sic morphologisch unrichtig ist und man dafiir die rich- 
tigerc ,,Knollenstock, cormus" setzcn sollte. 

Fruher kam nur das Iiarz ails der Wurzcl dcr Ipomoea 
Schicdeana gewonncn, in1 Handel vor und die vorschriftsmlfsige 
Bekilung desselhen ails dieser Wurzel ist in allen Pharmaco- 
poeen aufgenommen worden. Seit Einfiihrung dcr Radix Jalap- 
pae fusiformis liain nun aucli das aus diescr Wurzcl gewonncne 
Harz theils rein, theils mit dcin vorigcn geinischt , irn Iiandel 
vor, da aucli jetzt beide Wurzeln gemischt im Handel angetrof- 
fen werden. 

Ich habe mich besondcrs mit der Untersochung des aus der 
Wurzcl der Ipomoea Scliiedcana erlialtcnen k z c s  bcscliiirtigt. 
Der erste, der ubcr dic Natur dicses Harms ~ ~ ~ ~ f s c l i l n k  gab, war 
Cadet  de Gass i cour t  in seincr Abhandlung iiber die Jalap- 
penwnrzcl 7y]. Er bekam durch BchandeIn des sorgfiillig mit 
warincm und kaltem Wasser ausgewasclienen Harzes niit Aetlier 
s/lo dessclbcn in Auflijsung, die nacli dcm Verdunsten cinen 
Riickstand gab, der schwer acszutroclincn mar. Diese Substanz 
war dunkell~raun in duiinen Lagen durclisichtig , in Masse bei- 
hahe schwarz uud undurchsiclitig, yon dcr Consistcnz eines Pfla- 
sters, fellig und weich anzufiihlcn, auf den1 Papicr einen Fettfleck 
hinterlasscnd, in der WPrme sich leicht zersetzend , wobei sich 

*) Journ. de Pliartitarie t. 111. 
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ein bituminoser Geruch und eine erstickende Scharfe verbreitete 
und im Rucksland Kohle hinterlassend. Die 7/,,, des in Aellier 
nnloslichen Theiles hatten harzige Beschaffenheit , schmolzen in 
der Warme lciclit und verbreiteten bei der Zersetzung keinen 
so starken Gerticli. Dcr in Aelher unliisliche Antheil des Jalap- 
penhnrzes luste sich in  Alkalien und gab im Ueberschufs mit 
Schwefelsaure verselzt , keincn Niedcrsclilag , wogegen der in 
Aelher liisliche Thcil in Kali geliist , einen Niederschlag gab. 
Tromsdorf i t )  bestatigte die Angabe von Cade t  d e  Gassi- 
court uber die Constitution des Jalappenharzes , nur fand er 
nicht, dafs sich 3/lo, sondcrn nur dcs Ilarzcs in Aether 
I6ste. 

Buchncr  und R c r b c r g c r  liabcii cbcnfalls das Jalappen- 
ham einer Untersuchung untcrworfcn $*+*) und glaubten gcfundcii 
zu haben, dafs das Jalappenharz ails cincm basisclic~l An~ltcil dem 
Jalappin,verbunden mit einer Harzsiiurc bcsiehc. Sie \. ersetzkn eine 
alkoholische Losung des Jalappcnharzes mit einer alkoholischen 
Losung von Bleizucker , wobei sie einen geriiigen , flockigen 
Niedersclilag erliielten; die alrfiltrirte Fliissiglicit vcrselzten sie 
mit Wasser , der dadurch entstandene und gclrochncte Nieder- 
schlag wurde in Alkoliol gel& und mit Amrnoniak und Wasser 
niedergeschlagen , ein anderer Theil wurde in Alliohol geliist, 
mit verdunnter Schwefelstiure erwarmt und niit Bleioxydhydrat 
versetzt; die von schwefelsaurem Blcioxyd abfillrirte Flussig- 
keit zur Trockne abgedampft und init starken1 Allcoliol ausgc- 
zogen. Sie erhielten durch A1)dampfen cine tlurchsichtigc , in 
Wasser und Aetlier unliislichc, in Alliohol leicht Idsliche Masse, 
die sich leiclit pulvern liefs, niit heller, ctwas rufsender Flamme 
verbrannte und eine glinzendc poriise Kohle liit~terlicfs, die sich 
fast ohne Rucksland verfluchtigte. Dieselbe liiste sich lcicht in 

*) Dessen n. Joiun. d. Phami. XXV S. 193. 
**) Bucl~. Rcp. Hd. 37 S. 103. 
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concentrirter Essigsaure, schwierigcr in Salzsaure, Phosphorslure, 
Salpetersiiure. Concentrirte Sch\vefelsiiure verwandelte sie in 
eine nach Krotonslure riechende Flussigkeit, nos der sich (lurch 
Wasser ein braunliches Harz ausschied. In contrirtcn Liisungen 
der Aetzalkalien war das Jalappin kaum in hijlierem Grade 
liislich, als in hcifsem Wasser Die obige Bleiverbindung 
wurde mit Scliwefelwasscrsloff zersetzt. Sic erhielten cine 
braune, scharf bitterliche, in Wasser unliisliche, in Alkalien 16s- 
liche Masse. Blit Jalappin zusa~iitnengcLracl~t liefert sic eine 
lCIassc , die alle Eigcnschaften dcs gewiihnlichen Jali~ppenharzc~ 
besafs. 

G o  b el licfertc zucrst cine Analyse des Jalappenliarzcs 
C = 36,62, €I 9,47 0 = 53,9 I , die aber ganz falsch, da schon 
beim ersten Anblick dcr Analyse der angegebene Sauerstoffge- 
halt von 53,91 pC. fur ein Ilarx liochst onwal~rscl~cinlicli scheint, 

Zuletzt hat noch Johns ton  $3 bci Gelcgenlieit seiner gro- I 

fseren Arbeit ubcr die Harze such das Jalappenharz untersucht 
und von Cadet  und Bucliner abweichende Resultate erhallen. 
Er digcrirte zcrscliniltene Jalappcnwurzcln init kaltem Alkohol 
drei Woclicn lang untl dampfte die erhaltene Auflosung zur 
Trockne. Et. erhielt eine dunlielbraunc Mnsse, dic in dcr Iiiiltc 
zu zerfliel'sen begann; dicsc Rlasse zog cr niit siedcndem Was- 
ser aus, wobei sich 2/3 auflijsten, wabrend ',& zuriickblicb, mel- 
dies sich in Aether volllrornmen aufliiste. Er schlofs daraus, 
dafs der alkolische Auszug der Jalappcnwurzel ein einzigcs in 
Aetlier liisliches Harz enllialte, und dafs man bishcr die 2/s tler 
in sicdendetn Wasser liislichen , niclit harzigcn Stoffe als cin 
zweites Harz der Jalappe betrachtet habe. Auf dicse Ansicht 
wcrde icli spiiter zuriicltliommen. Die Aufliisung des lIarzes in 
Aelher dampfte er ab,  erhitztc bis 2300 F ,  bis es trockcn und 
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fest ivurdc, analysirte hierauf das bei 200° F. getrockncte Harz 
und bekani wit Cu 0 verbrannt, folgende Resultate. 

A. B. C. D. berechnet 
c = 5G$O - - 57,44 - 57,71 - 57,88 
11 = 8:,24 - 8,iS - 8 , s  - 8,40 - 8,03 
0 = 3436 - - 3448 33,89 - 34,09 

1 0 0 , ~ ~  - - 100,oo - io0,Oo - 100,oo. 
Er bcrcchnet folgcnde Forrnel: 

c 4 0  H31 0 1 8 .  

Uin sich von der Reinlieit seiner. Substanz zu iiberzeugen, 
behand$tc er das aus der atherisclien Liisung erhaltene Harz 
zuiu zwcihaial niit tieifsein Wasscr , woboi sich nocli so vie1 
liibte, dds  ciiie gelbe Aufliisung erhi~ltc~i wurdc. Dcr Rucltslarid 
in hlkoliol gcliist, nbgedampt't, gctrocknet und niit Cu 0 ver- 
brannt, gab dim folgeiides Resultat: 

c = 57,34 

0 = 34,34 

100,oo. 

H = 8,33 

Dieses war ihrn die Bestltigung seines oben erlralteneii 
Rcsultats. 

Diese widersprechenden Angaben der Chemiker machten es 
wiinschensmerth, das Jalappenharz einer nochmaligen Untersu- 
chung zu unterwerfen und durch Ilrn. Prof. Liebig dazu ver- 
anlakt , habe ich dieselbe unternomrnen, von deren Resultat ich 
hier einiges mittheile. 

Das Jalappenharz, mit dem ich operirte, wurde aus der 
genau pharmacognostisch beslimrnten Wurzel der Ipomoea Schie- 
deana Zuccar dargestellt. Zu dcin Bchufe behandelle man die- 
selbe rnit Alkohol von 80pC. Der erhaltene Auszug wurdc mit 
Wasser verrnischt untl der Alkohol abdcslillirt , das ausgeschie- 
dene dunkclbraune Harz, welches man mit Wasscr auskochte 
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und hierauf mit heifsem Waqser so lange auswusch, als dieses 
noch etwas aufnahm, loste man in 80 pC. Alkohol wieder auf 
und digerirte die Aufliisung einigemal rnit ausgewaschener Thier- 
kohle, bis dieselbc einc helle, schwach weingelbc Farbc erhielt, 
die abfiltrirte, alkoholische Losung wurdc mit Wasser verdunnt 
und der Alkohol abdestillirt. Das erhaltene Harz von schwach 
gelblicher Farbe und der Consistenz des venetianischen Terpentins, 
kochte man rnit dcstillirtem Wasser aus usd behandelte es noch 
einigemal mit Wasser ; das Wasscr nimmt eine unbedeutende 
Quantitit Harz auf. So gereinigt und im Wasserbade zur Trockne 
abgedampft, stellte das Harz cine schwach gelblichwcil's gefzirbtc, 
sehr bruchige Masse dar, die den bekannten Jalappengeruch be- 
safs. Zur Trennung seiner Bestandlhcile behandelte man das- 
selbc folgendermal'sen. Das trocknc Ilarz wurde in einer Re- 
torte mit Aether iibergossen und ausgekocht, die erste Portion 
Aether farbte sich gclb, es wurdc rnit immer crneucrtern Aether 
das Auskochcn so lange fortgesclzt , bis der Aethcr durchaus 
nichts mchr aufnahm und hrblos blieb. Um aber vollcnds allen 
in Aether liislichen Theil ails dem Harze zu entfernen, loste man 
es abermals in wenig Alkohol auf und schlug dasselbe hierauf 
mit Acther nieder. Es ist dazu eine ziemliche Quantitlit Aether 
notliig, da das Harz in alkoho1h;dtigcm Aether nicht unloslich 
ist. Auf diese Art erhielt man ein farbloses, ganz durchsichtiges 
Harz, von dem eine diinne, trockne Schicht auf einer Glasplatte 
kaum durcli das Auge unterschicden werden konnte. Das Harz 
wurde hierauf im Wasscrbade abgedamplt und getrocknet. 

Die Eigenschaften des auf diese Art so vollkommen als 
moglich gereinigten Harzes waren folgende : 

Es stellte zerricben ein fast wcifses Pulver dar, ohne Ge- 
ruch und Geschmack, in Wasser und Aether unliislich, in Alko- 
hol sclir leicht Icislicli. Ans dieser allioholischen Liisung wird 
cs durch Wasser mil woifser Farbe gefallt, der entstandene Nie- 
tlerschlap ist in Anunoniak und Essigsgurc vollstandig aufliislich. 

K a y  s e r  , chemische ~hitersucht61dg des Jaluppenhames. 
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Dis alkoholische Losung reagirt schwacli sauer ; in Kali, Natron, 
kohlensauren Alkalien ist es in der Kalte wenig, in der Wiirme 
aber vollsliindig liislich; Sauren schlagen es aus dieser Losung 
nicht wieder nieder. In starkem Ammoniak ist es in der Kdte 
vollstlndig loslich rnit hellbriiunlicher Farbe, nach Verjagung des 
uberschiissigen Atnmoniaks durch ErwBrineii , erlialt man eine 
aeutrale Liisung, die in allen Yerhiillnissen rnit Alkohol und Was- 
ser rnischbar ist. Die Liisung dieses neutralen Ammoniaksalzes 
wird durch salpetersaures Silberoxyd, durch neutrales, essigsaures 
Bleioxyd , durch Chlorbarium und durch schwefelsaures Kupfer- 
oxyd nicht gefallt, nur mittelst basisch essigsaurem Bleioxyd er- 
hiilt man einen flockigen Niedersclilag. Die Auflosungen des 
Kali- und Natronsalzes verhalten sicli gegen dicse Reagentien 
ganz wie die des Aninioniaksalzes. Uiit eirie Verbindung des 
Harzes init E d -  und filetalloxyden in fester Form darzustellen, 
die auf dem obigen Wege nicht zu crreichen war, koclile inan 
eina alkoholisclie Liisung des Harzes niit Bleioxyd , liallihydral 
und Magnesia, aber in der abfiltrirlcii Flussigkeit liefsen sicli die 
genannten Oxyde nicht nacltweisen, das lliirz wurdc durch Was- 
ser unverdridert niedergescltlagen, aucli war im Ruckstand kciire 
Verbindung des Harzes init den Basen zu erliennen. Es wurde 
hierauf eine alkoholische Liisung niit Wasser vermischt bis zur 
anfangenden Ausscheidung des Harzes und dann mit Rleioxyd, 
Kalkhydrat und Magnesia gekocht, aber such auf dicse Art war 
keine Verbindung in fcsler Forrii zu erzielen. Iioclit man eine 
Aufliisung dcs Animoniahsalzes niit Iialkhydrat , bis sich kcin 
Anniioniali mclir eotwiclielt , so bildet sich ein Iialksalz , das ini 
Wasser untl Alltohol lijslich, aus den1 aber durch Salzsiiure kein 
Harz ausgcschieden werden konntc. Blit Baryhydrat auf die- 
selbe Art belrmdelt, crhiolt man ebenfalls ein im Wasser und 
Alkohol leiclit losliches Salz, aus dem durch Sauren kein Harz 
ausgeschieden werden konnte. Essigsiiure liist das Harz leiclit 
auf, concenlrirtc Salpetersaurc liist es in der Kilte iinverandert 
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auf, mit Ammoniak versetzt scheidet es sich wieder aus, ver- 
dunnte Salpctersaure liist es in der Kalte nicht auf, in der Warme 
unter Zersetzung , in kalter verdunnter Scliwefelsdure ist es un- 
liislich , von concentrirter Schwefelsaure wird es zersetzt; auf 
einem Uhrglas mit derselben befeuchtet wird jedes Stiubchen 
nach etwa zehn Minuten schiin carminroth, es lost sich dabei 
auf, die Flussigkeit wird dunkler geBrbt und nach einigen Stun- 
den sclieidet sich ein braunschwarzer , harzartiger Kiirper aus. 
Auf Platinblech crhitzt, schrnilzt das Harz zuerst, brlunt sich un- 
ter Entwickelung cines eigenthiimliclien , brenzlichen Geruches 
und verbrennt dann rnit hellcr , etwas rufsender Flamme, eine 
schwammige , glinzende Kohle zurucklassend , die zuletzt ohne 
Ruckstand verbrennt. Bei 150O schmilzt es zu einer hellgelben, 
durchsichtigen Masse, verliert aber dabei kein Wasser mehr. 

Das Verhaltcn des Harzcs zu Alkalien, das Nichtausgeschie- 
denwerden desselbcn durcli Salzsaure , weder aus seiner Auflii- 
sung in Alkalien, noch nus seinen Verbindungen mit Erzsalzen, 
so wie das Nichtgefalltwerden desselben weder durch alkalische 
Erzsalze , noch durch neutralc Metalloxydsalze zeigte offenbar, 
dafs das in Wasscr unliisliche Harz bei seiner Verbindung mit 
Alkalien und den anderen Oxyden eine Veranderung erlilten ha- 
ben inufste und in einen im Wasser sehr leicht IiislichenKcirper 
umgewandelt worden war. 

Dieses moglichst reine Harz wurde gepulvert, bei 100° C. 
getrocknet und mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt. 

I. 0,4421 gaben 0,9096 Kohlensaure und 0,3169 Wasser. 

Diet's entspricht : 

Ka ys e r ,  chemische Untersuchzrng des Jalappenharzes. 

11. 0,4215 ,, 0,8631' ,, 7, 0,3 77 

1. 11. 
Kohlenstoff 56,49 - 56,35 
Wassersloff 1,94 - 7,89 
SauerstolF 35,51 - 35,76 

100,Oc) - 100,oo. 
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Da das Harz sich mit Basen nicht unverandert ZII verbinden 
scheint, so suchte ich urn das Atomgewicht desselben bestim- 
men zu koiinen, den Tiorper darzustellen, in welchen es bei dcr 
Behandlung mit Alkalien verwandelt wurde, uin dann aus der 
Zusammensetzung desselben und der damit gebildeten Salze das 
wahre Atomgewicht des Harzes bestinimen zu kiinnen. 

Die charakterislisclie Eigcnschaft des Harzes , mit concen- 
trirter Schwefelsiiurc sich schiin carminroth zu farben , hat mich 
veranlafst, demselben den Nanien Rliodeoretin von $ h o g  rosen- 
roth und $?;dvtj Harz zu geben. 

Zur Darstellung tles Biirpcrs, in welchen dns Harz bei Be- 
handlung mit Alkalien verwandelt wird , wdille ich das Bleisalz, 
woraus er am leiclitesien durch Scli~vefclwas~erstoff abzuschei- 
den war. Zu diesem Beliufe stellte icli inir zuerst das 

Ammonia h a l z  
dar. Es wurde eine Ouantitit Harz mit starkem Amrnoniak 
iibergossen und einige Zeit dainit digerirt, bis es sich darin 
vollstiindig gelost hatte. Schwaches Ammoniak iufsert auf das 
Harz wenig Wirkung. Die Fliissigkeit , die eioc etwas briiun- 
liche Farbe besafs, wurde so langt: erwiirmt, bis allcs iiberschus- 
sige Ammoniak entfernt und die Fliissigkeit vollkomtnen neutral 
war. Im Wasserbade abgedampfi , stellt die Verbindung eine 
brlunliche, harzartige Masse dar, die in Alkoliol und Wasser 
sehr leicht liislich , keinen Geruch und bitteren Geschmack be- 
safs und mit Kali iibergossen, Ammoniak entwickelte. 

Bleisalz. 

Eine Aufliisung des Ainmoniaksalzes in Wasser wurde mit 
Bleiessig versetzt , so langc ein R’iederschlag erfolgte und der 
erhaltene weifse , flockigc Niedersclilag sorgfallig mit Wasser 
ausgewaschen. Es ist niithig, mit dem Aussiifscn ziemlich langc 
fortzufahren, da das essigsaure Ammoniak der Verbindung sehr 
fest anhaftet, dabei findet stets ein Verlust von Blcisalz slatt, 
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indem dasselbe nicht vollkommen unloslich im Wasser ist. 
Lrocknet und zerrieben slellt es ein weifses Pulver dar. 

K a y  s e r ,  cheinische Uittersuchung des 3alappenlwzcs. 

Ge- 

Hgdrorhodeoretin. 

Um die mit den1 Bleioxyd verbundene Harzsaure aus dem 
Bleisalz darzustellcn , wurde das sorgfaltig ausgewaschene Salz 
mit destillirteni Wasser angeruhrt und unter iiflcrem Uinriiliren 
Iiiagere Zeit rin Strotn Schwcfelwasserstoff~,rrns durchgeleitet , bis 
tlasselbe vollkomnien zersetzt war ; die von dem abgesetzten 
Schwefclblei abfiltrirte Flussigkeit ist wasserklar und lieferl beim 
Verdampfen iin Wasserbade eine schwach braunliche, harzartige 
l a s s e  , die folgende Eigenschaflen besitzt. Sie ist getrocknet 
im Aeufsern dem ursprunglichen Harze ahnlich, eben so briichig 
und leicht pulverisirbar, lost sich auch leiclit in Wasser und Al- 
kohol; i n  Aether jedocli ist sie unliislich, besitzt krinen Geruch, 
aber einen zicnilich starken, rein bitteren Gesclnnack. Auf Pla- 
tinblech sclitnilzt sie und verbrennt dann unter Entwickelung 
clesselben Geruclis und derselben hellen, etwas rufsenden Flamme, 
wie das Rhodeoretin , cine poriise Kohle hintcrlassend , die ohne 
Ruckstand vcrbrennt. Die wiisserige Liisiing reagirt sailer und 
wird weder durch die Aaflijsungen neutraler Metalloxydsalze, 
noch durch die Aufliisungen alkalischer Erdsalze gelriibt. Nur 
init Bleiessig oder mit neutralem, essigsaureni Bleioxyrl urttl tlin- 
zufugung von Ammoniak erlillt man das urspriiagliche Bleisulz. 
In Alkalien und kohlensauren AlkalieN wird sie ebenfalls gelost 
iind bildet dicselben Salzc, tlic man durch Aufliiseti des ursprung- 
lichen Harzes in Alltalicn crltiilt , sie ist niclit krystallisirbar, 
weder aus der alkolioliscIien , iioch atis der wasserigen Losung, 
yon EssigGure wird sic geliist, in kalter Salpetersaure ist sie 
ohne Zersetzung liislich, diirch Wasser und Animoniak niclit fall- 
bar. Mit concentrirter Schwefelsaure wird diesclbe , wie das 
Rhodeoretin, nach einigen Blinuten scliiin carminrotli gefarbt, und 
es sclieidet sich nach der Zersetzung ebenfalls cine brdiiiilicli 
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schwarze , harzige Mime aus , mit demseben eigenthiimlic1ie:i 
Geruch. Bci 100° sintert sie zusamtnen, einige Grade iiber 10oo 
sclimilzt sie zii einer gclhen Fliissigkcit. 

Die gepulverte und bei 100° getrocknetc SBure wurde niit 
chronisaurem Bleioxyd verhrannt. 

I. 0,291 gahen 0,5832 Kohlensiiure und 0,2174 Wasscr. 
11. 0,1647 ,, 0,3309 77 3, 0,1258 Y, 

DieD entspricht:. 
1. 11. 

Kohlenstoff 55,10 - %,I6 
Wassersloff 8,28 - 8,39 
SauerstolH 36,62 - 36,45 

100,oo - 100,00. 

Ich habe diesem Korper den Naincii Il ytlrorhodcoreti~~ gegc- 
ben, weil er dieselbe Reaction rnit Scliwcfelsiiure zeigt, wie das 
Rhodeoretin, von demselbeii aber durcli 1 Aeq. Wasser sich 
unterscheidet. 

Kdisuls. 

Zur Darstellung desselben wurde in einc kocliende Auflii- 
sung von kohlensaurem Kali eine Quantitlt Rhodeoretin einge- 
tragen, es loste sich zieinlich leicht darin init gelber Farbe auf. 
Die Auflosung wurde hierauf im Wasserbade zur Trocktie ein- 
gedamyft und die trockene Masse mit absolutem Alkoliol aiisge- 
zogen. Die gebildete Kaliverbindung liiste sicli darin auf und 
das iiberschussiga kohlensaure liali blieb ungclijst. Auf diese 
Art erhiclt ich einc genz rcine Verbindung, dcrcn alhoholisclie 
Liisung neutral war. Die alkoliolisclie Liisung wurde zur Troclcne 
verdampft ; das trockene gepulvcrte Salz hallc eine schwach 
gelblichwcifse Furbc, lijste sich sowolil in Alkohol, als in Was- 
ser leicht auf. Die wiisserige Losung besilzt einen bitterlichen 
Geschmack und einen angenehmen , quitlenartigen Geruch. Auf 
dem Plalinblech erhitzt , schmilzt cs , verbrennt init dersclben 
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liellcn Plamme nntl verbreitet dabei denselben Geruch , wie das 
Rhodeoretin. Bci 105O sclimilzt das Salz. 

Kay  s e r ,  chcinische Utitersuchung des Jalapptnbarzes. 

Barytsub. 

Einc gewisse Mengc von Hydrorhodcoretin wurdc in Was- 
scr gcliist, die LSsung mit Barytwasser bis zutn gcringcn Ucbcr- 
schub versetzt und ini Wasserbade crwiirmt, bis aller iiberschus- 
sige Baryt in l iolrlc~l~a~ren Baryt verwandclt war und die Fluss- 
sigkeit nicht nichr alkaliscli rcagirte ; hicrauf wurde dieselbc 
fillrirt und irn Wasserbade zur 'Frocline abgedampft. Trocken 
und zcrricben stellt das Salz ein h s t  ganz wcifses Pulvcr dar, 
das in Wasser und Alliohol leicht lijslicli, aber aus dcr wbsc-  
rigen Liisung durch absoluten Alkohol gcfdlt wird. Es hat kci- 
nen Geruch und einen billerlichen Gcschinack. Auf l'latinblccli 
erhitzt, schniilzt cs zuerst und brennt lrierauf init heller Flammc, 
wobei cs dcnselbcn Gerucli verbreitet, wic das Rhodcorctin. Bei 
1050 sclnnilzt cs. 

Icli versuclite hierauf aucli cin Siibersalz dnrzustellcn, indem 
ich die wasscrige Liisung dcs Barytsalzcs mit einer Liisung von 
schwcfelsnurcm Silberoxyd verselzte, es schied sich schwebl- 
saurcr Baryt aus und ich erhielt cine neutralc Fliissigkeit, NIS 

der durch Salzsaure Chlorsilbcr gcfallt wurde. Bei dem Vcr- 
suche, diese Flussigkeit im Wasserbade abzudam?fen, wurde sie 
noch weit unter dcr Sicdhitze schon zersetzt. 

A. Bleisab. Dasselbe wurde auf die oben beschriebene 
Wcise durch FAllen der Aminoniakverbindung mit Bleiessig er- 
halten. 

I. 1,0134 so erhaltcnen und bei 100° getrockneten Bleisal- 
zes gnben 0,4469 schwefclsauues Bleioxyd = 0,32875 
Blcioxyd. 

11. 0,7776 gaben 0,3416 schwefclsaurcs Blcioxyd = 0,25129 
Bleiox yd. 



Kay s er , chmische Uiztersuchuiig des Jakip~mharacs. 93 

Diet  eritspricht in 100 Tlieilen: 
I. 11. 

SPure 67,56 - 67,69 
Bleioxyd 32,44 - 32,31 - 

100,oo - 100,OO. 
Nimmt man an, dafs 2 Aeq. Bleioxyil in dicser Verbindung 

enthalten sind, so verbinden sich mit denselbcn nnch : 
I. 11. 

5808.3 und iiacli 5841,9 Hydrorliotlcorctin. 
B. Bmytsab. Dasselbc wurde , wic obcii gczeigt , tlnrcli 

0,387 bei 100" gctrocluwtcii Sulzcs, gabcn 0,045 scliwc- 
felsauren Baryt = 0,029532 Baryt. 

11. 0,3687 gaben 0,0435 schwefelsaumi Biiryt = U,02S.X% 

Saltigcn tles Hytlroiliodcort~lins mil Barylwasvx crlinllcn. 
I. 

Baryt. 
Diefs enlspricht in 100 Tlieilen: 

I. 11. Rlittel 
SIure 92,37 - 92,X - 92,32 
Baryt 7,63 -. 7,74 - 7,6& 

100,oo - 100,OO - 100,oo. 

Mit dem Accluivalcnt des Baryts vcrbindcn sicli dalicr nacli : 
I. 11. Rllitel. 

1 1584,1, 11405,9 11502,4 Hydrorhodeoretin. 

C. KaIisaZz. Dasselbe wurde , wie olicn gezeigt , durcli 

I. 0,4712 bci 100° gclroclincten Salzcs, f i n h i  0,081G Iia- 
AiiflBsen des Rhodrorctins in liolilcnsaurcm Iiitli crliallcn. 

liurtiplatinclilorid = 0,O l577G Iiali. 
Dicfs cntspricht in 100 Tlicilen : 

Siiurc 9G,G32 
IZali 3,365 

100,OOO. 
Rlit tlcm Aeqiiivalciit tles Rali's verbinden sicli dahcr 16925,5 

H ydrorhodcoretin. 
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Vergleicht man die Mengen der Sauren nach obigen Ana- 
lysen, welche sich mit 2 Aeq. Bleioxyd, 1 Aeq. Baryt nnd Iiali 
verbinden 

SBure im Bleisalz Saure im Rarytsalz Sdure im Kalisalz 
5808,3 11502,4 16925,5 , 

so findet man, dafs sich diese IClengen vcrhalten, wie 1 : 2 : 3 
und dds, wenn man die Alenge dcr niit 2 Aeq. Bleioxyd vcr- 
bundenen Siure als Einlieit anninimt untl von iltr ausgclit , die- 
selbe zweimal genommen , nahe dcr Zahl entspriclit , welche snit 
1 Aeq. Baryt verbundcn ist. 

Saure mit 2 Aeq. Blcioxyd vcrbun- 
den, 2mal genomrncn = 1161G$. verbuntlen = 11502,4, 

und dafs die Rlenge Shure, \velche niit 2 Aeq. nleiosyd vet bun- 
den, dreiiilaI gcnornmen, d i e  iler ZaIil eiitspriclit, dic init i Aeq. 
Kali verbunden ist. 
Siure init 2 Acq. Bleioxytl verbun- Siiure mit 1 Acq. Iiali 
den, 3111al genommen = 1’7424,9. verbundcn = 16923,5. 

Es ist deninacli (die Alenge dcr init 2 Aeq. Bleioxyd ver- 
bundenen Siiure d s  Eiiilieit genomntcn) dic DIenge die init 1 Aeq. 
Raryt verbunden zweimal , und die Rlenge die mit 1 Aeq. liali 
verbuntlen, dreinial so grofs. 

Uei tlcr Vcrbrennung der Salze mit clironisaurcni Bleioxyd 
wurden folgende Resultatc erlialtcn : 

A. Bleiscdz. 

Saure mit 1 Aeq Baryt 

I. 0,6403 gaben 0,8203 Kohlensiiure und 0,2927 Wasser 
11. 0,5432 ,7 0,7371 77 >, 0,2646 77 

DieB entspriclit in 100 Theilen : 
I. 11. berechnet 

Kohlenstoff 36,95 - 37,31 - 37,37 
Wasserstoff 5,32 - 5,40 - 5,27 
Bleioxyd 32,44 - 32,44 - 32,71 
Sauerstoff 25,29 - 24,85 - 2465 

1oc),oo - 100,Oo - 100,oo. 
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Berechnet man aus diesen Analysen und dem gefundenen 
so erhiilt man Atorngewiclit dic Zusarnmensetzung des Sakes 

folgendes Resnltal : 
42 Aeq. Kohlenstoff 3185,87 
36 ,, Wasserssloff 449,3 
21 ,, Sauerstoff 2100,O 
2 ), Blcioxyd 2789,O 

Atonigewiclit 8524,17. 
B. Rnr?Jtsalt. 

11. 0,5565 ), 1,031 7, ,, 0,3783 ,, 
1. 0,4305 gaben 0,S003 liohlcns8urc~ untl 0,293 Wirsscr 

Dids eiitspriclit in 100 Tlieilcn : 
1. 11. I1Cl.CCllllC~l 

liolilenstoff 51,Il - 50,04 - 51,27 
'VVi~s~cr~I~tff 7,55 - 7,54 - 7,23 
SiIuerblotl' 33,'71 - 33,M - 33,Ol 

7,63 - 7,63 - 7,G9 
100,oo - 100,oo - 1u0.00. 
- ~ - -  Raryt 

naraus die Zusamtncnsctzung bereclinet: 
2. 42 Acq. IiolilcnsslofI' G371,7 
2. 36 ,, WasserstofF b9ti,6 
2. 21 ,, Sauerstoff 4200,O 

1 ,, Baryt 956,9 
Atorngewicl~42'7,;?, 

C. lialisab. 
I. 0,4239 gaben 0,5246 Iiolilensaure und 0,2976 Wasscr 

11. 0,598 ,) 1,1607 Y ?  9 ,  0,4128 7, 

Dicfs enbpricht in 100 Theilen: 
1. 11. l)rrditict 

Kohlenstoff 53,490 - 53,370 - 53,70 

Sauerstoff 35,632 - 35,602 - 35,42 
Wasserstoff 7,780 - 7,G(iO - 7,57 

Kali 3,368 - 3,368 - 3,31 
1oo,oO0 - looyoOO - 100,oo. 
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Daraus die Zusanimensetzung berechnet : 
3. 42 ,4eq. Kolilenstoff 9557,6 
3. 36 ,, Wasserstoff 1347,9 
3. 21 ,, Sauerstoff 6300,O 

1 ,) Kali 589,9 

Alomgewicht 17795,4. 

Bereclinet man die in den Salzen enthaltene Siiure, so er- 
hiilt man folgendes Resultat: 

In den1 Bleisalz: In dein Barytsalz: 
I. . Ir. I* 11. 

Kohlenstoff 54,W - 55,23 - 55,37 - 55,17 

SaucrstoB 37,44 - 36,79 - 36,4(i - 363% 
Wasscrstoff 7,87 - 738 - 8,17 - 8417 

100,o - 1oo,oc, - 100,oo - 100,OO. 

In dein Kalisalz: 
I. 11. bereclinet 

I~olilenstoff 55,35 - 55,23 - 55,54 

SauerstoB 3G,69 - 36,fi5 - 36$3 
Wasserstoff 8,OG - . 7,02 - 7,83 

100,oo - 100,oo - 100,oo. 

Es ergicbt sich also fur die Slurc in den Salzcii folgcntle 
Z tisainiiiciisctzuiig : 

42 Aeq. Kohlenstoff 3185,8 
36 ,, Wasscrstoff 449,3 
22 ,, Sauerstoff 2100,O. 

Atomgewicht 5735,2. 

Verglcicht nian die hieraus bcrcchncte procentisclie Zusam- 
mcnsetzuiig mit der fur die Slure i n  unvcrbundenein Zustandc 
gerundenen, so ergiebt sich, dafs dieselbe bei ihrcr Abscheidung 
ans dem Bleisalze zwar Wasser atifzunehinen sclieint , dasselbe 
aber bei 1000 sclion fslsl ganzlich verlicrt. 

Bereclinet man die fur das Rhodeoretin erh;ilIenc! empyrisclic 
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Forinel auf 42 Aeq. Kohlenstoff, so erhllt man fur classelbe fol- 
gende Ziisaininensetzung : 

bereclinet in 100 Theilen: 
42 Aeq. Kohlenstoff 3185,9 - 56,66 
35 ,, Wasserstoff 436,H - 7,7H 
20 ,, Sauerstoff 2(#)00,0 - 35,5(i 

Atorngewicht 5622,7 - 100,00, 
was niit der durch die Analyse gefundenen procentischen Zu- 
sainmensetzung fur das Rhodeoretin gut ubcreinstirnmt. 

Die Constitution der analysirten Korper wiire dcrnnach fol- 
gende: 

Rhodeoretin . . . . . C,, 11,5 O,, 
Hydrorhodcoretin . . . C, ,  HS6 OZ1 
Bleisalz . . . . . . Cd2 lI,, O,, + 2 I’bO 
Barytsalz . . . . . 2 C,, IZe O,,  f D a O  
Kalisalz . . . . . 3 C,, H,, 0,, + KO. 

Es ergiebt sich also, dafs das Rhodeorctin sich mil Bascn 
nur unter Aufnahme von 1 Aeq. H O  verbinden kann, wobei es 
in Hydrorhodeoretin iibergeht. 

Bei der Untersuchung iiber die Einwirkung der Clilorws- 
serstolkaure auf das Rhodeoretin , erhielt icli folgendes interes- 
sanle Resultat. 

Ich loste eine Quantitat Rhodeowt.in in absoluletrr Alliohol 
und leitete so lange trocknes Salzsaurcgis durcli, his die Losung 
niclits mchr aufnahni, sie h b t e  sich hicrlwi tlunliclrotlrgelb. Die 
Liisung wurde verkorkt, zehn Tage stelien gelassen, wobei sic 
bedeutend dunliler nnd in Masse undurciisichlig gcworden war. 
Mit Wasscr verrnisclit , schied sich eine dunlcelgelbc, olartige 
Fliissigkeit ab, die einen angenelinien Gcruch hesafs und sich in 
Aethcr liiste. Dic ganze Fliissigkeit wurde mit Wasser ver- 
misclit und hierauf rnit nether geschiiltelt , welcher sicli dabei 
dunlielgelh farbte und die iilartige Flussigkeit aufnahrn, die xu- 
ruckbleibende alkoholische Liisung blieb dunkelpdbrolli geliirbt. - Annal. d. Clieinie 11. I’linrin. L1. Brls. 1 . Heft. 4 



Die atlierische Liisung murde zur Abscheidung der Salzsiiure niit 
Wasscr so lange gewesrhen, bis allc Salzsaore cntfernt war und 

an tlic Luft ltingcstcllt. . Es scliictl sicli nacli tletn Vcrtlunsten 
dcs Aethcrs cine tlunkelbraunpclbc, dicliIliissige, iilartigc Fliissig- 
keit ah , die einen-:starlien , nicht unangenclinien Gerucli hesafs. 
Die neulrale Flussigkcit verfluchtigte sich in der Hitze schwer, 
aber vollstiirrdig, und brannte mit Iieller Flamrne. Nit lialilauge 
gekocht , faiid ltcitie Einwirliung auf dicselbe statt, chenso war 
conccntrirtc Scliwcfelsiiurc in der IGiltc ohne Einwirliung dilrauf. 

Die Flussigkeit w r d c  iibcr Scliwvcfelsiirrre einige Tagc slclicn 
gelnssen untl 1iier;iuf tlcr Analyst y i t c r \~o rT~t~ .  

I. 0,2996 gabcn i n i t  Kopfcrosyrl verbrannt 0,7295 liolilcn. 

11. 0,3.104 g;il)cn 0,7524 I~olilcnsiiurc. Der WasserstofT Sing 
vcrlorcn. 

I W s  ents1)ricIit i n  200 Tlicilcn : 
I. 11. 

Kolllcnstoff GG,O5 - (i(i,(i5 

Wasserstoff 10,67 
Saucrsloff 22,38 ____ 

100,oo. 
Icli Ii;ibc diesem Iiiirpcr deii Nameii Rliotlcor*c?iinol pogcben, 

seiner .4bstatnniung iiiitl Consistcnz wcgcn. 
Die von den1 Kliotleorelinol al)gcschicdene, saiire Fliissig- 

licit wurtlc ir t i t  kohlensaureni nleiosytl gwiiltigt , die abfiltrirte 
Fliissigkeit i n i  Wasserbade zur Trocknc abgctlanipft wid i n i t  811- 

solutem Alkoliol ausgezogcn. illan erhiclt eiric ltlcbrige durch- 
sclieinendc BIilsse, die etwas siifslich schmcclite, sicli in Alkohol 
und Wasser liisle, auf Platiiiblecli verbrannt, den 1)eliannIcn Ge- 
rucli nach verbranntem Zncker entwickelte, irrit Knli nnd scliwve- 
felsaurei n I h i  1) fer ox y d erwviirm t , die cli nra Ii t eris I isclic Rcaclion 
anf Traubcrizoclier durch Rctluction des Iiupferoxyls zeigtc, init  

Iiochsalz die cliaralitt~ristisclt~~n Krpstallc pal) rind cntllicli i n  Wasscr 
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gelost und mit Bierhefe zusammengebracht in die geistige Gah- 
rung iiberging. Aus allen diesen Reactionen gcht Iicrvor, dafs 
diese Materie identisch niit Traubenzuclrer ist. 

Gclit man nun von d iem Zerselzung aus und nimmt an, 
dafs sich von den Elementen eines Atoms Riiodeoretin die Ele- 
mente von 1 At. Traubenzucker trennen, so haben wir: 

(342 H,, 0 2 0  

c12 H12 0 1 2  

G o  H25 0 8 .  

Diese Formel miifste also die Zusammensetzung des Rho- 
deoretinols geben. Berechnet man dieselbe auf 100 Thcilc, so 
crlidlt nian folgende Zusammensetzung : 

lJCl’CCllllCt 

30 Aeq. Kohlenstoff 2275,5 - 67,5l 
23 ,, Wasserstoff 287,O - F,53 
8 ,, Sauerstoff 800,O - 23,!Ki 

AtOIligeWiCht 3362.,5 - 100,OO. 

Die gefundcne Zmannnensetzung zeigt einen Ueberscliiifs an 
Wasscrstoff, die StIbstiInz sclicint also noch Wasser ZLI entliallen. 
Dime inleressante Tliatsache werde icli , sobald es mir uiiiglicli, 
durch nochmalige Analysen zu bcstiitigen suclien. 

Ich stellte mit einer Aufliisung yon H ydrorhodeorctin in 
absolutem Alkohol detlselben Versucli i r i i t  Salzsiiuregas , wic mit 
dem lihodeoretin an. Die Lijsung erliielt datlurch cine dunkcl- 
gelbe Farbe, uiid beim Vcrniischen mit Wasser scliieden sicli 
weifse Flocken aus, die sich bei slarkcr Ycrgrufserutlg als lileine, 
zusamnienhiingende OellriipTclien crv;icscn und sic11 in Aeiher 
losten. Die iitlierische Lijsung durcli Wasclien niit Wasser von 
der Saure befreit, an der Lufl vudunstet , gab eine braune, 
waclisarlige Masse, die einen iilirilicliari Geruch besafs wie das 
Rhodeoretinol. Die saure Liisung, aus der cliese Subslanz durch 
Aelhcr enlfernt war, gab niit uberscliiissigctn Kali und schn c:lcl- 

7 s  
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saurein liupferoxyd ebenfalls die Reaclion auf Traubenzucker. 
Aus Mange1 an gehoriger blenge der Siibstanz konnte icli wcder 
von clerselben eine Analyse inachen , noch init dem Ziicker den 
Galirungsvcrsuch anstellcn. Es sclicint d a k  auch das Hydro- 
rhodeoretin durch die Behandlung niit concentrirtcn Sjuren einc 
iihnliolic Zersetzung wie das Rhodeorelin erleidet. 

Kay s e 1- , rlwniische Utitersuchung iles Jalap~mlumes. 

Uiitersuchzing des it1 Bether liislichen Th cils des Julappeia- 
harses. 

Der iitherischc Anszug des EIarzes , der eine dunkelgelbe 
Farbe besafs, wurde an dcr Luft verdunslet, worauf sich eine 
briunlicligelbe lilare fliissige Masse trcnntc , die in ~4lkoliol 
geliist , durcli Wasser ills cine Iiriiunliclic dartige Masse abge- 
scliieden wurde , wobci sich der etwa beigcinengte lileine An- 
tlieil yon Rliodeorclin abschied. Die dnrcli nochinaliges Auflosen 
in Allioliol uiid Fiillcii init Wasser gcreinigte Masse, besafs fol- 
gende Eigcnschakn : sic reagirtc zicinlich stark sauer auf Lak- 
iniispnpier Iiinterliefs a d  l’apier einen Fettlleck , b e d s  eineii 
selir starlien, unangenclitiii~n , der Jalnppenwurzel lltnlichen Ge- 
ruch , untl eincn kratzcndcn Geschmack , unloslich in Salzsaure, 
Salpetersiure und Essigsiure , s e h t  bcim Erwiirnien. In einer 
wiissrigen Liisutig v u n  Iiali oder Katron lbst sich dieselbe 
auf und wird daraus durch Salzsiurc unveriindert abgescliicden. 
Die allcoliolisclie Lijsung wird voii einer alkoholischen Liisung 
yon essigsaurein Blcioxyd rnit gelber Farbe gcfiillt ; krystallisirt 
wedcr aus der lllicrisclicn nocli aus dcr alkoliolisclien Liisu~lg 
und Meibt aucli nacli melirercn Blonaten noch ganz wcicli und 
schtnierig. Nit Wasser llngerc Zeit in  Beruhrung bryslallisirt 
sic untl verwandelt sich in eine Masse prismatisrlier Nadeln, 
die un~cr einantler zusnmmcnhiingen und noch n w h  melirercn 
Blonaten rinc sclniiierige Masse darstcllen. Es crgiebt sich 
daraus dafs diese h s s e  zu den kryslallisirbaren Weichharzcn 
odcr Fetisiiuren gchiirt und tien Gcrucli dcr Jali~ppci1w11rzel be- 
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dingt. Auf Platinblecli erhitzt verfliichtigt sic sich , uiitl aiige- 
ziiiidet brcnnt sie mil heller Flamme, eincn unangenchmcn schar- 
fen Gerucli verbreitend. Die genauere Untersuchung werde ich 
spatcr verfolgen. 

Da es wiiaschenswerth war, die Untersuchung zugleicli auch 
auf das aus dcr Wurzcl dcr Ipomoea orizabensis Pcllct darge- 
stellte Harz auszutlelinen , so suchte ich mir dassellie ebenfalls 
zu verschaffen. Es wurde iiiimlich eine Quantitiit genau pharma- 
liognostisch be4uunf cr Wurzel der Ipomoc?a orizabcnsis Pellet 
rnit Alkohol ausgczngcn, der Airszrig mit II'asscr vcrn-risclit uiid 
der Alltoliol alitlestillirt ; das so erlialtene IIarz wurtle rnit licifsern 
Wasser ausgewaschcn ~ hierauf abermals in  Allioltol gcliist und 
durch norhmaliges Beli~ndeln mit ausgcwascheiier Tliicrltolile 
giinzlich entfiirbt. Dus durch Abtlestilliren des Alkohols und 
Auskochen niit Wasser gewonnene und im Wasserbnde getrock- 
nete Harz'stellte zerrieben ein fast weifses Pulver dar, das sicli 
in Alkohol iind Aclher vollstiindig zii eiiier wasserhellen hlareti 
Fliissigkeit liiste. Von einer wiisserigen Liisung von Kali , Na- 
tron und den kohlensaurcn Allislien wird es in dcr WBrme voll- 
standig geliist und ails dieser Liisung durch Salzsgure in weifsen 
Flocken ansgcschieden. Yon concentrirler Schwefelsgure wird 
es nach etwa 5 - 10 Minuten schiin purpnrroth gefarbtPgel8st 
iind nach ciniger Zeil .scheidet sich ein braunes, schniieriges Harz 
aus. Auf Platinblcch orhitzt schmilzt es untl entziintlet brennt 
es mit hcller, etwas ridsender Flamme , eine porose IZohle zu- 
rucklassend, die vollstandig verbrennt. Es bcsitzt weder Gerucli 
noch Geschmack , ist sehr bruchig und ldfst sic11 Icicht palvern. 
Das durcli Vcrdampfen ini Wasserbnde ails tler alltoliolischeti 
Liisung erlialtene uiid hei ZOO0 gotrocknctc Harz gab rnit chrom- 
saurem Bleioxyd vcrhrannt , folqcndcs Resullat : 

1. 0,4778 gabeti 1,018 Kohlensaure und 0,345 Wasser. 
11. 0,2795 ,, 0,5961 ,, 9, 0,205 31 
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Dick entspricht in 100 Theilen: 
I. 11. 

I~ohlenstoff = 58,58 - 58454 
Waswrstoff = 8,01 - 833 

~00,Oo - 100,oo 
S > ~ ~ r s t ~ f f  = 33,41 - 33,23 

Berechnet man hieraus cine Formel unter Annahmc, dafs dicses 
Harz ebenfalls 42 Aeq. Kohlcnstoff enllialte, so erpiebt sich fol- 
gende Zusammensctzung fiir dassrlbe : 

bercchct in 100 Tlieilen 

42 Aeq. I(ohlcnstoff = 3185,:) - 5H,88 
34 ,, Wasscrsloff = 424,3 - 77% 
18 ,, Sauerstoff = 1800,O - 33,28 

Atomgewicht 5410,2 - l00,OO 
- -  

welclie Formel gut mit den erhaltenen Resiillateii iihereinslimmt. 
Dic weitere Untersachong dieses I-Iarzes werde ich spiiter ver- 
folgen. 

Ich schlagc fur dieses Harz den Nanien Pararhodeoretin 
vor, da dasselbe ebe~~falls die Reaction mit concentrirter Schwc- 
feelsaure, wie das Rliodeoretiii giebt und noch manche Aehnlich- 
keit mit dcinsclben zeigt. 
. Bei Vcrgleicliung der Zusainmensetzung dicser Harze und 
der des Scamnio~iii~~~iliarzes, fur welches Johns ton  folgendc Zu- 
samrnensetzung und Formel gab: 

FoPniel : 

Kohlenstoff = 55,92 - G o  H,? O*O 
Wasserstoff = 7,53 
Saucrsloff = 36,55 

100,Oo 
- 

mit dcr Ziisammcns~lzwp unserer IIarze ergicbt sich , dars die 
llarze der Convolvulnceen den griifsten Sauerstoffgehalt unter den 
Harzen zcigen, und dds sic (lurch tlas im Wasser so leicht 16s- 
lichc Hydrorhodeorctin gleichsain den Ucbergang und das Ver- 



bindungsglied zwischcn den Ilarzen untl tlom Siilicin und Plilo- 
rizin sind untl  titit, diesen sich an die Iiohlehydrate anzuschlie- 
fsen sclieiiioii. 

Bercclrnct man die Forinel des Stlrlimclils auf 42 Aeq. 
Iiolilenstoll; odcr nimtnt man. die Forniel desselben 7nial und dic 
tles Rliodeoretins 2ural, so ergiebt sich folgendc, niclit uninter- 
essante Bezieltung zwischen Starkniehl und Rhodeoretin : 

7 c,, El,, 010 = c,, H,o 0 , o  
2 c42  HSS 0 2 0  = c,, H,o 0 4 0  

die vielleicht auf einen Zusamtnenhang dieser Iiiirpcr Iiindeutet, 
sowie vielleicht auf dio Bildung der Harze durch SaucrstolTent- 
ziehung der Kohlenstoffhydrate hitiweisen tniichte. 

Es ergiebt sich also aus mcinen Rt?sulkitcn: 
1 )  Dafs das IIarz aus der Wurzcl da. 1i)ollloctI Sc1iit:tlcana 

zuoc., wie schoiiCadct d e G a f s i c o u r t  iczcigl I l i t L k ,  arts zwei 
verscliiedenen Stoffen bestelit, aus einctir in  ilctlier liisliclicn 
Weiclrltarz (?) und einctn in Aelher unlijslicltcii clelth'onegativcn 
Harz. 

23 D a b  das Jalappin voii I l o c l i n e r  un t l  IIerbergcr init 

dem von niir untersuclitcn Iiliotleorelin idcntiscli ist , aber niclit 
\vie dicse Clietniker angabeir , basisclie Eigenscltaften bcsilzt, 
sondern eine wahre Harzsiure ist, denn dafs sich dasselbe in 
Salpetersiure und Essigsiiure aufliist , bewcifst noch niclit seine 
basisclie Natur, da vielc andere Harze von entschictlenein elcli- 
tronegaliveni Clraraliter mcli dicsclbcn Eigcnscltaftcn besitzen 

3) Dafs das 1Iwz aus der Wurzel der Iponioea orizabcnsis 
Pellet ein einftiches ist , was gwz  gercinigl init A the r  cine 
klare wasserhcllc Aulliisung giebt untl folglich tiiclit itlentisch 
ist init dcni aus dcr \Vurzcl dcr lponroca Sc1iicdcnn;i gcwonncnen. 

4') Dufs das Iiliohorotin ciii iiliiiliclics Vcriialten, wic Sdi- 
cin zu zeigen sclieint , iitdein cs l i d  concenkrirteii Siiurcti iti 

Traubenzuchcr uiid Rhoileoretiiiol zerfdlt utid sotriit sicli dcii 
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wenigen , aber hiichst interessatiten Zersetzungsweisen dieser 
Art in der Chernie anzuschliefsen scheint. 

Aus den Untersuclrunpcn von J o h n s t o n  uber das Jalappen- 
harz, welclte icli ohcn mitgelheilt habe, ergieht sich, dafs diesem 
Chemiker unbekannt gewesen ZLI seyn scheint: 1) dafs zwei 
Sorten von Radix Jalappae, sowie dafs zwei Sorten daraus ge- 
wonncner Rcsina Jalappac im Handel vorlcommen , welche letz- 
teren sich durch ihre Aufliislichkcit und Nichtaufliisliclikeit in 
Aether unterscheiden, 2) dafs die pharmaceutische Bereitung der 
Resina Jalappae imnier ein gehiiriges Auswaschen mit lteifsem 
Wasser bedingt, welclies auch c' a d e t d e Gas s i c o ur t bei sei- 
ner Unlersucliiing gethan hat, wie aus seiner Abhandlung j?) er- 
hellt, niithin in Gmelins Mantlbuch2~") Cade t s  Resullate treu 
wiedergegeben worden sind, was J o h n s t o n in seiner Abltand- 
lung bezweifelte, 3) d a h  dieser das aus der Radix Jpomoeae 
orizabensis Pellet gcwonnene Harz iintersucht hat. Was seine 
erhaltenen Resullate anbclangt, die mit den meinigcn nicht fiber- 
einslimmen , so scheint die Differenz beider dalier zu ruhren, 
dafs J o It n s t o n ein rnit Farbstoff verunrcinigtes Harz analysirt 
hat, walirend mein Hnrz iron Farbstoff froi, fast weirs, mit Aether 
eine wasserltelle Aufliisung piebt. Auch hat J o h n s t o n  mit Bu- 
pferoxyd verbraniit, was vielleicht Ursache seyn kann , dafs er 
weniger Kohlenstoff bekommen, als ich, da es niir nicht gelang, 
mit Kupferosyd eine vollstandige Verbrennung dieser Harze zu 
erzielen, so dafs ich stets mit chromsaurem Bleioxyd verbrannte. 

Schliefslich will ich noch eines Mittels erwiihnen, urn so- 
gleich die beiden Jalappenharze von anderen Harzen zu unler- 
scheiden , welche nianchind statt des Jalappenharzes in Handel 
kommen und mit welchen sie verfalscht seyn kiinnen. Das Ver- 
halten zn conccntrirter Schwefelsaure giebt uns ein Mittel an 

*) Buchn .  Rcp. Bd. 6. Seite 2% 
-*) Rd. 11. S. 386. 
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die Hand, zu entscheiden, ob ein vorgelegtes Harz Jalappentian 
ist. Man befeuchlet etwas des fraglichen gepulverlen Harzes auf 
einem Uhrglase mit einigen Tropfen cancentrirter Schwefelsaure 
und liifst es elwa eine Viertelstunde stehen. 1st dasselbe reines, 
aus einer der oben beschriehenen Wurzel erhaltenes Harz, so 
wird es niit schori carminrother Farbe allmiilig gelost, und es 
scheidet sich nach einigen Stunden ein braunes schmieriges Harz 
aus. Ich habe mit folgenden Harzen, als : Colophonium-, Scamo- 
nium -, Lerchen-, Schwmiin -, Gua.jac -, Sandrac-, kdSt iX -, Oli- 
banumliarz denselben Versuch angcstellt , aber keines derselben 
zeigte jenes charakteristische Verhalten gegen Schwefelslure. 
Es ist also dieses Verhalten ein sicheres Kennzeichen, dafs ein 
vorgelegtes Harz Jalappenharz ist. Zur Unterscheidung der bei- 
den im Handel vorliommenden Jalappenharze ist aber das ver- 
schiedene Verhalten derselben zu Aether das beste Mittel, wie 
schon Trom m s  d or f gezeigt hat. 

Mittheilungen iiber die Calk ; 
yon Dr. E. A. Platner, 

Privatdocent in Heidelberg. 

Nach den iibereinstimmenden Resultaten, welche die IIm. K em p, 
Theyer  nnd Schlosser  bei der Analyse der Galle erhielten, kann 
es wohl kaum bezweifelt werden, dafs die Galle ein constant zusam- 
mengesetzter Kiirper ist, und dafs das Natron einen integrirenden 
Bestandtheil derselben bildet. Icli bin so gliicklich gewesen, eine 
Thatsache zu entdecken , die jeden dariiber noch vorhandenen 
Zweifel zu beseitigen scheint. Schon im Februar theille ich 
IIrn. Prof. Miiller in Berlin niit, dafs ich Galle im krystallini- 




